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Die Zukunft des Lernens. 
Von den Visionen des „Lernens für später“ zum Sinnbildungslernen der Gegenwart 

Vortrag auf dem Bundeskongress der Kunstpädagogik, 19. – 21. 10. In Dresden 
Lisa Rosa 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen, dass Sie mir gestatten, vor Ihnen meine 
Gedanken auszubreiten, obwohl ich keine Kunstpädagogin bin und nicht viel von Kunst 
verstehe. Aber seit meinem Musikstudium vor 35 Jahren ist mir ein Satz des Komponisten 
Hanns Eisler lebendig geblieben: 
 
„Wer nur etwas von Musik versteht, versteht auch davon nichts.“ 

Damit ist nicht gemeint, dass man auch noch weitere Steckenpferde nebenher reiten soll, 
sondern dass man das, was man tut, in immer weitere Zusammenhänge einordnen muss. 
Ich habe mich bemüht, es zu beherzigen. Darum verstehe ich jetzt etwas vom Lernen. Und 
vielleicht können Sie im Sinne Eislers etwas von meinen Gedanken für Ihr Verständnis von 
Kunstpädagogik gebrauchen. Es würde mich freuen. 

In meinem Vortrag wird vor allem von Verhältnissen die Rede sein. Verhältnisse im Sinne 
von Beziehung zwischen Dingen. Und es wird auch um die Veränderungen in diesen 
Beziehungen gehen, die sich gerade ereignen. Zunächst zum Verhältnis von Zukunft, 
Gegenwart und Vergangenheit: Was bedeuten diese Kategorien im Lernverständnis der 
Schule? „Lernen ist Vorbereitung auf die Zukunft“, sagt die Schule. Was könnte das konkret 
heißen? Vielleicht so: 

• Kinder lernen laufen, damit sie später mal zu Fuß zur Schule gehen können. 
• Kinder lernen sprechen, damit sie später mal verstehen, was der Chef von ihnen 

will. 
• Kinder lernen rechnen, damit sie später mal keine faulen Bankpapiere kaufen. 
• Kinder lernen Kunst, damit sie später mal ein kreatives Hobby zum Ausgleich 

haben. 

Zwar ist alles auf die Zukunft gerichtet. Aber das Lernen erscheint nicht sehr attraktiv. Aus 
welcher Perspektive wird dieses „Später mal“ formuliert? Es ist die Perspektive der 
Gesellschaft. Es sind die gesellschaftlichen Bedeutungen der Dinge, die in der Schule als 
Begründungen für das Lernen gegeben werden. Aber das Lernen findet in der Gegenwart 
statt, und auch die Lernmotive stammen immer aus der Gegenwart, auch wenn die 
Gegenstände, auf die sie sich richten, die Dinge, die ersehnt werden, erst in der Zukunft 
erreicht werden. Aus der Sicht der Lernenden würden die Sätze von oben ganz anders 
formuliert, vielleicht so: 

• Ich lerne laufen, weil ich jetzt keine Lust mehr habe, alles von unten zu sehen. Ich will 
es jetzt auch so sehen, wie meine älteren Geschwister. 

• Ich lerne sprechen, weil ich jetzt mitreden und verstanden werden möchte. 
• Ich lerne rechnen, weil ich Zahlen so geil finde. 
• Ich lerne Kunst, weil mein Vater mit mir zur Documenta fährt. 
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Eine Sache zu erreichen, drängt sich JETZT als Wunsch auf, und die Zukunft, in der sie 
erreichbar ist, muss vorstellbar und passend zum eigenen Lebensalter sein. Nicht erst in 12-
20 Jahren. Das Leben ist jetzt! Und wichtige Beziehungen spielen eine große Rolle. Oder: 
Eine Tätigkeit macht Freude. Dies ist die Perspektive der Lernenden. Man kann niemanden 
transitiv motivieren. Jeder muss seine Lernmotive selbst bilden, oder mit Leont’ev 
gesprochen, seinen Persönlichen Sinn. 
Gesellschaftliche Bedeutungen und persönlicher Sinn sind nicht automatisch deckungsgleich 
und heute fallen sie sogar weit auseinander. Denn die gesellschaftlichen Bedeutungen, wie 
sie heute in der Schule repräsentiert sind, hinken der tatsächlichen gesellschaftlichen 
Entwicklung um Jahrzehnte hinterher. Bedeutungen und persönlicher Sinn fallen beinahe 
täglich immer mehr auseinander, denn es kommt noch ein dritter Faktor hinzu, der den 
Widerspruch zwischen ihnen zuspitzt: 

Das ist unser Bildungssystem. Wie ist Lernen organisiert und was wird in unserer 
Gesellschaft unter Lernen verstanden? System und Lernbegriff stammen aus der 
Vergangenheit. 
 

 
 

(Abb.1) Foto: aus dem Archiv des Hamburger Schulmuseums 
 
Dies ist eine Hamburger Schulklasse von 1910. Was ist heute anders? Die Schülerzahl ist 
um ein Drittel gesunken. Heute herrscht Koedukation. Manchmal werden die Tische zum U 
oder in Gruppen gestellt. Aber sonst? Die wichtigsten Merkmale sind in der Regel gleich 
geblieben. Und das wichtigste Merkmal ist die Standardisierung. Alle machen gleichzeitig 
das Gleiche. Und jetzt schauen wir auf eine Standardisierung von 20141: 

 

                                                           
1
  Zitiert aus: Niedersächsisches Kultusministerium, Juli 2011, 

http://www.nibis.de/nli1/gohrgs/13_zentralabitur/zentralabitur_2014/07Kunst2014.pdf (Zugriff 12.11.2012) 
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Zweifellos kann man an diesen Stoffen Wichtiges lernen. Aber kann man es nur daran? Und 
warum, wenn es so wichtig ist, sollen es nur die Niedersachsen lernen? Unendlich viele 
Gegenstände und Stoffe und damit potenzielle Lernmotive werden ausgeschlossen. Und 
hinkt dieser Kanon nicht außerdem dem zeitgenössischen Kunstverständnis hinterher? – 
Schauen wir noch mal zurück ins Kaiserreich. Wozu war die Standardisierung? 
Standardisierung hatte tatsächlich eine wichtige Bedeutung. Es war das beste Modell, das 
man im 19. Jh. hatte, und Vorbild für die ganze Welt. Dieses Modell hatte die Funktion, in 
möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Aufwand möglichst vielen Menschen das für 
damals Notwendigste beizubringen. Persönlicher Sinn? Natürlich gab es den hier auch! Er 
bestand darin, keine Schläge zu kriegen. Und darum wurde dann möglichst schnell gelernt, 
wie auf die Lehrerfrage richtig zu antworten war. Am besten wörtlich. 

Heute ist die Begründung für eine Standardisierung ausschließlich prüfungsbedingt. Nicht, 
um aus Schülern Menschen zu machen, wie sie die heutige Gesellschaft braucht. DIN A 4-
Schüler werden auch heute produziert, aber ob sie damit die Probleme von 2030 lösen? 
Nicht mal mehr die Probleme von heute! Der PISA-Chef Andreas Schleicher antwortet auf 
die Frage, auf welche Kompetenzen es ab heute vor allem ankomme: 

„Vor allem [auf] die Kompetenz, Informationen aus den unterschiedlichsten Bereichen so zu 
verknüpfen, dass etwas Neues entsteht – eine neue Erkenntnis, eine Entdeckung oder ein 
neues Produkt.“ 2 

Und auf die Nachfrage, ob denn Wissen nicht mehr gebraucht werde, legt er nach:  

„Natürlich ist Wissen entscheidend. […] Aber das ist auch kein Problem in einer Schule, die 
ich als zukunftsweisend bezeichne. Denn dort lernt der Schüler, weil er es selbst will und 
nicht, weil der Lehrplan es vorschreibt.3 

Betrachten wir ein anderes anachronistisches Problem. Wie ist es mit den Definitionen von 
Spielen, Arbeiten und Lernen? Wird in der Situation, die Abbildung 2 darstellt, gespielt, 

                                                           
2  Andreas Schleicher im Interview mit der Frankfurter Rundschau fr-online am 13. Juli 2012 http://www.fr-
online.de/schule/pisa-chef-andreas-schleicher-mehr-wissen-als-ein-smartphone,5024182,16817270.html (Zugriff 
9.11.2012) 
3  Ders., a.a.O. 

Zentralabitur 2014 

Niedersächsisches Kulturministerium 

Für das Zentralabitur 2014 im Fach Kunst sind die nachfolgend 
aufgeführten drei Thematischen Schwerpunkte mit ihren 
vorgegebenen Beispielen verbindlich zu bearbeiten. 
 
1. Bilder vom Menschen 
2. Architektur und Wohnen 
3. Denkmal – Skulptur und Plastik im öffentlichen Raum 

Verbindliche Beispiele für 3.: 
1. Michelangelo Buonarroti, David 

2. Auguste Rodin, Die Bürger von Calais 

3. Walter Gropius, Denkmal für die Märzgefallenen  
4. Joseph Beuys, 7000 Eichen 
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gearbeitet oder gelernt? Schwer zu entscheiden, denn wir erkennen Lernen meist nur da, wo 
ein Klassenraum, ein Buch oder ein Ranzen zu sehen ist. 

 

(Abb. 2) Computer Learning Station in Khajuraho, Foto: Ulrike Reinhard 

Die Jugendlichen in der indischen Kleinstadt Khajuraho stehen an einer Computerstation 
(vgl. Abb. 2). Noch gibt es kein Internet. Aber es gibt offline-Lernprogramme, in denen sie 
nach Herzenslust surfen können. Sie tun es in ihrer Freizeit, nach der Schule. Sie lernen, 
aber es ist nicht Schule. Sie zeigen sich gegenseitig, was sie herausgefunden haben und wie 
es geht. Das ist Peer-to-Peer-Lernen. Es bilden sich selbstorganisierende 
Lerngemeinschaften.  

 Normalbiografie-Modell  

   
Lebensalter vorwiegende Tätigkeit Ort 

   
Kind Spielen zu Hause / Kita 

Jugendlicher Lernen Schule 
Erwachsener Arbeiten Betrieb 

 
(Tabelle 1) 

Das Biografie-Modell in Tabelle 1 ist für kurze Zeit, an bestimmten Orten und für eine 
bestimmte soziale Klasse von Menschen vielleicht tatsächlich einmal das Normalmodell 
einer Biografie gewesen. Aber heute taugt es nichts mehr, denn wir wissen, dass nur, wer 
lebenslang lernt, noch Arbeit haben wird. Und wir wissen längst, dass Kinder beim Spielen 
die wichtigsten Dinge lernen und dass lebensnotwendige Fähigkeiten außerhalb der Schule 
gelernt werden. 
Trotzdem tragen wir in der Regel noch den zu diesem Modell gehörenden reduktionistischen 
Lernbegriff mit uns herum, und die Schule benutzt ihn weiterhin. Unsere Schule hat ein 
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historisch begrenztes Modell vom „Lernen“, es ist das Modell des Industriezeitalters, das 
Modell einer versunkenen Epoche. Das Lernen von gestern ist aber leider auch ein Lernen 
für gestern. Während es zu spät sein könnte, wenn wir erst morgen lernen, was wir schon 
heute brauchen. 

Wie verändert sich das Lernen im digitalen Zeitalter? (Vgl. Tabelle 2) Die Sammlung von 
Merkmalen des Lernens im digitalen Zeitalter ist kein normatives, sondern ein analytisches 
Modell, spricht also nicht davon, wie es sein sollte, sondern zeigt, wie es – außerhalb von 
Schule – heute schon immer mehr als gesellschaftliche Praxis anzutreffen ist: 

Was wird unter Lernen im 
Industriezeitalter verstanden? 

Was wird unter Lernen im digitalen 
Zeitalter verstanden? 

  
Institutionell und formell non formell, informell und „wild“  
Lehrer weiß, Schüler wissen nicht Wissen und Nichtwissen wechselt 
Belehrtwerden Forschen und Experimentieren, Entdecken 

und Erfinden 
 Lernprozesse werden moderiert und 

Lernende gecoacht 
Lehrbuch und Lehrgang Internet und Projekte 
systematisches Lernen Learning by doing 
isoliert jeder für sich kollaborativ im Austausch 
nur am besonderen Ort überall möglich 
nur zu besonderen Zeiten immer möglich 
vorgegebene Pfade personalisierte Strategien 
vorgegebene Stoffe selbst bestimmte Inhalte 
vorbestimmte Ergebnisse Ergebnisoffenheit 

 
(Tabelle 2) 

Das Lernen im Industriezeitalter und in der Schule ist also genaugenommen wie „Malen nach 
Zahlen“– während das Lernen von heute und morgen eher bedeutet, sich selbst ein Bild zu 
machen und die eigene Perspektive zu entwickeln. Nichts ist heute und in Zukunft so wichtig, 
wie in der Lage zu sein, selbstständig zu urteilen und eigene Entscheidungen zu treffen. 
Darum haben wir und brauchen wir einen Wechsel vom Geschlossenen, Vorgegebenen, 
Standardisierten und Isolierten zum Offenen, Selbstbestimmten, Personalisierten und 
Kollaborativen. Oft wird unterstellt, dass die Orientierung am Individuellen, am Persönlichen 
zu Monadentum führe und Antisozialität fördere. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Wie ich 
etwas sehe, oder was ich selbst will oder – mit Leont’ev gesprochen – meinen persönlichen 
Sinn kann ich nur im Austausch mit anderen entwickeln. 

Partizipation, sagt Max Frisch, ist die Einmischung in die eigenen Angelegenheiten. 
Das muss man lernen und trainieren von Kindesbeinen an. Später, im sogenannten 
„richtigen“ Erwachsenenleben, lernt man es nur mehr schwer. Um Partizipation und 
Autonomie zu lernen, muss man von Anfang an nicht nur über die eigenen Lernwege und 
Lernzeiten bestimmen dürfen, sondern selbstverständlich auch über die eigenen Lerninhalte 
und Ergebnisse. Soviel von der demokratietheoretischen und der lerntheoretischen Seite. 
Von einer anderen, nämlich der medientheoretischen Warte aus argumentiert der 
Kulturanthropologe Michael Wesch: 
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„In einer Welt schier unendlicher Information(en) müssen wir uns zuerst um das WARUM 
kümmern, darauf das WIE ermöglichen und das WAS (quasi) natürlich daraus ableiten.“4 

Und mit dem „Warum“ meint Wesch nicht etwa gesellschaftliche Bedeutungen, sondern 
persönlichen Sinn. Was aber macht die Schule? Sie zäumt das Pferd immer vom Schwanz 
auf. Mit den allgemein verbindlichen Curricula, sei es in Form von Kanons, Stoffkatalogen 
oder auch Kompetenzlisten, wird immer nur gesellschaftliche Bedeutung vermittelt. Um den 
persönlichen Sinn kümmert sich die Schule nicht. Der soll, wenn überhaupt, dann nebenbei 
und offenbar automatisch entstehen. Wir kennen aus eigener Erfahrung, wenn wir nach 
Jahren oder Jahrzehnten plötzlich überrascht feststellen, dass wir irgendeinen Stoff aus der 
Schule als sinnvoll erleben. Aber das sind doch nur sporadische Erlebnisse, denn wie viel 

größer ist die Menge an Stoffen, mit 
denen dieses Aha-Erlebnis niemals 
geschieht? 
Was hat es genauer mit diesem 
„Warum“ bzw. dem persönlichen Sinn 
auf sich, ohne den der Mensch nichts 
tut – sei es das Erlernen einer 
Fremdsprache, die Arbeit in einer 
Partei, das Wühlen im Garten, ein 
Museumsbesuch oder der Abend vor 
der Glotze mit einer Tüte Chips? Ob 

jemand Sofakartoffel wird oder ein vielfältig sinnerfülltes Leben führt – alles hängt ab von den 
Sinnbildungsmöglichkeiten, die er realisieren kann. Das bedeutet einerseits natürlich, welche 
Möglichkeiten es für den Einzelnen in seiner Umwelt konkret überhaupt gibt. Zum anderen 
bedeutet es aber auch, ob und wie ausführlich er aus den gegebenen Möglichkeiten Sinn 
bilden kann. Ob er die Möglichkeiten überhaupt sehen kann. Und ob er dann weiß, wie er sie 
zu Realitäten machen kann. 

„Was ist Sinn?“, habe ich einen Freund gefragt und erhielt folgende Antwort: 

„Sinn muss geil sein, etwas, wofür man frühmorgens im Dunkeln begeistert aus dem Bett 
springt und sich den ganzen Tag bis zur Erschöpfung verausgabt, um abends glücklich ins 
Bett zu fallen, beim Einschlafen dem heute wieder realisierten Sinn lächelnd nachsinnend.“ 
(78-jähriger Professor, der noch immer forscht, lehrt und publiziert) 

Es gibt aber kein Sinnbildungsgen, das der eine eben hat, der andere nicht. Man muss und 
kann es lernen: Sinnbildung. Sinnbildungslernen ist eigentlich das wichtigste Lernen 
überhaupt geworden. Und wie für alles, was gut gekonnt sein will, braucht man dazu viele 
Gelegenheiten, professionelle Anleitung und zigtausende Stunden Übung. 

Lehrer müssen sich als Anleiter für Sinnbildungslernen verstehen. Ein Beispiel5: 2007 
besuchte ich mit einer Gruppe von 12 Schülern eines Hamburger Abendgymnasiums und 

                                                           

4  “In a world of nearly infinite information, we must first address why, facilitate how, and let the what 
generate naturally from there.” Michael Wesch in: From Knowledgable to Knowledge-able: Learning in New Media 
Environments, http://www.academiccommons.org/commons/essay/knowledgable-knowledge-able (Zugriff 12. 11. 
2012) 

Sinn 

• Lernen ohne Sinn ist unmöglich. 
• Sinn kann nicht gegeben, verordnet oder 

„gestiftet“ werden. 
• Sinn ist nicht objektiv für alle gleich. 
• Sinn ist nicht aus gesellschaftlichen 

Bedeutungen ableitbar. 
• Sinn ist immer persönlich. 
•
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deren Geschichtslehrerin das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin. Wir 
hatten uns eine Woche Zeit genommen, um aus dieser Realitätsbegegnung etwas zu 
machen. Weder die Lehrerin noch die Schüler hatten bisher das Thema Holocaust in der 
Schule „behandelt“, aber fast alle hatten natürlich ihre eigenen Vorerfahrungen und 
Vorstellungen. Es gab keine Vorschriften, was oder wie mit dem Denkmal und dem Stoff, 
den es bietet, zu lernen sei, geschweige denn, was dabei „herauskommen“ sollte. So waren 
alle gespannt darauf, was sie daraus machen würden. Ich könnte also 12 + 2 individuelle 
Lerngeschichten erzählen, denn die Lehrerin und ich als Projektleiterin haben natürlich auch 
gelernt. Das würde zu weit führen, darum erzähle ich pars pro toto die Geschichte von 
Murat6. Murat hatte Hauptschulabschluss und war ganz neu in der Klasse. Er war fasziniert 
von der Architektur des „Stelenfeldes“ und äußerte sich mehrfach bewundernd über den 
Architekten. Auf die Papiertischdecke beim Gruppen-Mittagessen hatte er eine Zeichnung 
der Stelen skizziert, während die anderen sich über ihre Eindrücke austauschten und 
Begriffe notierten, über die sie im Plenum sprechen wollten. Abends gestand mir Murat, dass 
er so gerne Architekt werden würde, aber dazu bräuchte er ja Abitur. Ich empfahl ihm, am 
nächsten Tag ins Libeskind-Museum zu gehen, da könne er architektonisch auch eine 
Menge erleben. Er folgte meinem Rat und kam aus dem Jüdischen Museum nicht nur mit 
vielen neuen Zeichnungen von Stelenfeldern und offenen und geschlossenen Davidsternen 
zurück, sondern auch mit der neiderfüllten Aussage: „Die Juden sind ja ein beeindruckendes 
Volk. Wie die lernen! So hätte ich mir auch gewünscht zu lernen. Dann könnte ich jetzt 
Architektur studieren.“ Er füllte mit seinen Zeichnungen eine große Ausstellungs-Vitrine in 
der Schule und gestaltete das Cover für die CD, die alle Schülerarbeiten des Projekts 
enthielt. Was er gelernt hatte, steht in keinem Lehrplan. 

 

(Abb. 3) Murats Zeichnung für das CD-Cover  

                                                                                                                                                                                     
5  Vgl. auch Lisa Rosa, „Was hat das mit mir zu tun?“ Persönliche Sinnbildung und historisch-politisches 
Lernen, in: Hartmut Giest, Georg Rückriem (Hrsg.), Tätigkeitstheorie und (Wissens-)Gesellschaft. Fragen und 
Antworten tätigkeitstheoretischer Forschung und Praxis, Berlin 2010 (Lehmanns), S. 149-174 
6  Name geändert. 
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Wenn diese Illusionen gefallen sind, 
dann verunsichert das zwar und 
zwingt zu einer grundlegenden 
Neuorientierung. Aber darin liegt 
natürlich auch eine große Chance für 
die eigene Sinnbildung, denn es 
relativieren sich alle 
gesellschaftlichen Bedeutungen. Und 
eines wird außerdem ganz deutlich: 

Die Bedeutung der persönlichen Sinnbildungsfähigkeit eines jeden ist immens. Sowohl für 
das einzelne Individuum als auch für die einzelnen Gesellschaften als auch für die 
Menschheit insgesamt. 

Sicher kennen viele den Film „Das weiße Band“. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war die 
lokale Abhängigkeit überwältigend. Der Einzelne war so fest eingebunden in die von seiner 
Community diktierten gesellschaftlichen Bedeutungen, dass er keinen Eigensinn bilden 
konnte, durfte – aber eben auch nicht musste. Dafür war die globale Unabhängigkeit groß. 
Ob in China ein Sack Reis umfiel oder nicht, hat das Dorfleben nicht spürbar tangiert. Heute 
hingegen haben wir eine globale Abhängigkeit aller von allen. Wenn in China ein Sack 
Tiefkühlerdbeeren umkippt, dann werden in Berlin und Brandenburg 11.000 Kinder krank. 
Aber wir haben dafür eine lokale Autonomie. Kein Mensch muss seine wichtigsten 
Lebensentscheidungen mehr danach richten, was ihr oder sein Vater, Nachbar, Lehrer, 
Pfarrer oder Vermieter für richtig hält. Der Soziologe Ulrich Beck nennt diesen Switch der 
Verhältnisse Glokalisierung. Es bedeutet auch, dass das, was lokal getan wird, globale 
Bedeutung bekommen kann.  

Die Verhältnisse ändern sich grundlegend und zwar in allen Bereichen – auch und 
besonders im Lernen. 
Bezogen auf das Verhältnis Individuum – Gesellschaft bedeutet dies: 
Lernen heißt nicht mehr, alle lernen Dasselbe allein, sondern alle lernen Verschiedenes 
gemeinsam. 
Und bezogen auf das Verhältnis zwischen Gegenwart und Zukunft bedeutet es: 
Lernen heißt nicht mehr Vorbereitung auf die Zukunft, sondern Realisierung persönlichen 
Sinns in der Gegenwart als Modell zukünftiger Sinnbildungen. 

Eine Bemerkung zum Kunstlernen 2.0: 2.0 ist für mich die provisorische Chiffre für Dinge, die 
sich schon im Modus des digitalen Zeitalters bewegen. Und damit ist nicht gemeint, dass 
dasselbe, was bisher typographisch verabreicht wurde, nun eben digitalisiert verabreicht 
wird. Denn mit der Medienform ändert sich auch der Inhalt. Und mit der Interaktivität des 
Mediums kann eben auch das Wissen nicht mehr einfach verabreicht werden. Kreativität, 
Experimente, Projekte, Fantasie, Begeisterung, Freude, Flow, Sinn – alle diese Begriffe sind 
traditionell dem Kunstunterricht zugeschoben worden als Kompensationsfach zu den 
„harten“ Wissenschaftsfächern. Um seine Abwertung zu überleben hat der Kunstunterricht 
sich von den wissenschaftspropädeutischen Fächern abschauen müssen, wie er aus der 
Bastelecke wieder herauskommt, indem er sich mit gutem Grund verwissenschaftlicht hat. 
Aber jetzt kommen die „harten Fächer“ selbst nur noch weiter, wenn sie sich diese 
abgespaltenen und an die Fächer des ästhetischen Lernens delegierten Attribute wieder zu 
eigen machen. Denn das Klima wird nicht durch die Mathematik, Biologie und Physik 
gerettet. Diese Einzelwissenschaften haben keine Antwort auf die Frage, wie man große 

Desillusionierungen 

• Alles, was heute gilt, gilt auch weiterhin 
nur heute. 

• Alles, was hier gilt, gilt überall nur hier. 
• Alles, was Bedeutung hat, bedeutet für 

alle das gleiche jeden etwas anderes. 
•  
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Massen von Menschen davon überzeugt, dass sie ihren Lebensstil auf „nachhaltig“ 
umstellen wollen. Wenn wir lernen müssen, dass Wachstum ab jetzt inneres Wachstum 
bedeutet und Lebensqualität nicht mehr nur in Produktionszahlen von Konsumgütern 
aufgeht, dann sind wir beim Sinnbildungslernen. Und Vorreiter zu sein im 
Sinnbildungslernen, das wäre die Chance des Kunstunterrichts – und vielleicht auch seine 
Verpflichtung. Denn die Soft Skills von heute sind die Hard Skills von morgen! 


